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1. Einleitung 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern der deutschen 

Romantik. Das Dämonische und der Kontrast zwischen Fantasie und einer genauen 

Beobachtungsweise „der Realität“ sind kennzeichnend für seinen Stil. Insbesondere in seinen 

Märchen wird deutlich, wie das Fantastische innerhalb einer alltäglichen, bürgerlichen Welt 

zum Vorschein kommt. Das Märchen Der goldne Topf mit dem Untertitel Ein Märchen aus 

der neuen Zeit ist ein gutes Beispiel dafür, wie Hoffmann innerhalb einer Erzählung zwischen 

verschiedenen Welten wechselt. Der goldne Topf erschien das erste Mal 1814 als dritter Band 

einer größeren Sammlung namens Die Fantasiestücke in Collot´s Manier. Der Text war seine 

erste Buchveröffentlichung und er gilt als das bedeutendste Stück der Sammlung. Die zwei 

dargestellten Welten im Goldnen Topf sind das Thema der vorliegenden Untersuchung. Der 

Frage wird nachgegangen, wie Hoffmann diese beiden Welten aufgebaut hat und wie sie 

dargestellt werden. Der Untersuchung liegen die Gedanken des New Criticism zugrunde, in 

dem die Analyse des Primärtextes im Vordergrund steht. Äußere Umstände, wie zum Beispiel 

die Biografie des Schriftstellers, werden nicht angesprochen, sondern die Analyse erfolgt vor 

allem durch ein textnahes Lesen.1 Dort, wo es relevant ist, wird die Analyse durch 

verschiedene Fachtexte ergänzt. Im Goldnen Topf ist es Hoffmann gelungen, zwei Welten 

darzustellen, eine „bürgerliche“ und eine „fantastische“, und damit sowohl die Leser seiner 

Zeit als auch die heutigen Leser zu faszinieren.  

 Die Gattung Märchen wird grob in zwei Untergattungen gegliedert, in Volks- 

und Kunstmärchen. Das große Interesse an Volksmärchen verdanken wir vor allem der 

Sammlung der Gebrüder Grimm, die das erste Mal 1812 erschien. Ohne diese Sammlung 

wären viele Volksmärchen in Vergessenheit geraten. Das Volksmärchen hat keinen bekannten 

Autor und auch inhaltlich keinen direkten Bezug zu historischen Orten, Personen oder 

Ereignissen. Fantastische Wesen wie Hexen, Zauberer und Drachen kommen häufig vor und 

die Menschen des Märchens verkehren mit diesen Wesen, als ob sie ihresgleichen wären. Das 

Volksmärchen zeichnet sich auch durch Formelhaftigkeit aus und wird meistens mit den 

Worten „es war einmal“ eingeleitet. Die Personen im Volksmärchen werden stereotyp 

dargestellt, wie zum Beispiel der Held oder die Hexe, und seelische oder körperliche 

Eigenschaften werden sehr knapp beschrieben.2 Im Kunstmärchen werden viele von den 

Merkmalen des Volksmärchens übernommen, der Autor des Märchens ist jedoch bekannt. 

Das Kunstmärchen ist auch allgemein umfangreicher, literarisch anspruchsvoller und oft 

metaphernreich. Personen und Ereignisse werden detailliert beschrieben. Auch endet das 
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Kunstmärchen nicht immer glücklich, so wie es beim Volksmärchen der Fall ist.3 Der goldne 

Topf gilt deswegen als ein Kunstmärchen, da der Autor bekannt ist und es auch viele weitere 

Merkmal eines Kunstmärchens aufweist. Es ist sowohl umfangreicher als auch literarisch 

anspruchsvoller als das Volksmärchen. 

Der goldne Topf folgt der Tradition der romantischen Ironie. Dieser Begriff 

wurde von vielen deutschen Denkern um 1800 diskutiert und lässt sich nicht einfach 

definieren. Er bezieht sich auf die Kunst im Allgemeinen, aber vor allem auf die Literatur. 

Friedrich Schlegel kann als der bedeutendste Theoretiker der romantischen Ironie betrachtet 

werden. Er suchte vor allem nach einer ästhetischen Objektivität, was für ihn eine „innere 

Übereinstimmung“ im Kunstwerk bedeutete. Er behauptete, dass diese innere 

Übereinstimmung erst erstehen könne, wenn das Kunstwerk aus einer eigenen 

abgeschlossenen Welt entstehe und als etwas Ganzes beschrieben werden könne. Er betonte 

die Bedeutung von einer „schönen Organisation“ und der „Vollständigkeit der Verknüpfung“. 

Gotthilf Heinrich Schubert beschreibt die romantische Ironie als der Kontrast zwischen der 

poetischen Sprache und der Welt des Alltagslebens. Er behauptet, dass diese Kontraste „in 

ironischem Gegensatz“ zueinander stehen.4 Laut Schuberts Definition lassen sich viele 

Merkmale der romantischen Ironie im Goldnen Topf finden. Der Kontrast zwischen der 

poetischen Sprache der fantastischen Welt und dem Alltagsleben der bürgerlichen Welt treten 

im Text deutlich hervor und könnte als eine innere Übereinstimmung des Textes verstanden 

werden. Schlegel schreibt jedoch auch, dass der Autor sich selbst bei der Arbeit beobachten 

und sich von der Illusion seines Textes bewusst distanzieren solle. Er beschreibt die 

romantische Ironie nicht nur als eine bestimmte Art der Ausführung, sondern eben auch als 

ein objektives Verhalten dem Text gegenüber, und sagt dass der Autor über seinen Text 

reflektieren solle.5 Das ironische Verhalten des Dichters, in diesem Fall Hoffmanns, zu 

seinem Text wird deutlich im letzten Kapitel des Goldnen Topfes, als der Erzähler als 

Icherzähler in Gestalt des Autors des Märchens auftritt. Durch den Icherzähler kann 

Hoffmann über sein Märchen reflektieren. Die Äußerungen werden jedoch von einem 

fiktionalen Autor gemacht und nicht von Hoffmann selbst, dem realen Autor des Märchens – 

sie sind aber trotzdem metafiktionale Kommentare zum Text. 

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie die fantastische 

und die bürgerliche Welt aufgebaut sind. Das Ziel ist es, herauszufinden, wie die beiden 

Welten inhaltlich und formal im Märchen dargestellt werden und mit welchen 

erzähltechnischen Mitteln der Autor gearbeitet hat. Als erstes werden die Begriffe 
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fantastische Welt und bürgerliche Welt definiert. Darauf folgt eine Untersuchung der 

verschiedenen Methoden der Erzähltechnik. Diese Arbeit behandelt die Beziehung zwischen 

den beiden Welten, wie sie vermischt und getrennt voneinander auftreten. Die Darstellung der 

Übergänge zwischen den Welten wird ebenso diskutiert. Außerdem werden folgende Aspekte 

behandelt: was für eine Wirkung die im Text vorkommenden metafiktionalen Elemente 

haben, wie Orts- und Zeitangaben beziehungsweise Personennamen und Epitheta verwendet 

werden und welche Funktion die Überschriften als erzähltechnisches Mittel haben. 

 

2. Zum Forschungsstand 

Vieles ist über Hoffmann und seine Werke geschrieben worden. Ein großer Teil der 

Forschung verfolgt biografische Ansätze, wie etwa Walther Harich in seiner Biografie über 

Hoffmann6. Der Literaturwissenschaftler Lothar Köhn schreibt über Themen wie „Realität 

und Wirklichkeit” und „Subjektive Wirklichkeit” bei Hoffmann, was für die hier vorliegende 

Analyse von Interesse hätte sein können, allerdings bezieht er sich auf andere Märchen von 

Hoffmann. Es kommt ihm eher darauf an, die einzelnen Märchen zu interpretieren als etwas 

Allgemeines über den Aufbau und Realitätsgehalt zu sagen.7 Karl Ochsner behandelt den 

Zwiespalt als Thema im Goldnen Topf aus einer psychoanalytischen Perspektive, die von der 

Schule C. G. Jungs beeinflusst ist. Er behauptet nicht, dass sich der Protagonist Anselmus 

zwischen einer bürgerlichen und einer fantastischen Welt bewegt, sondern dass er sich 

zwischen dem Unter- und Überbewussten bewegt.8

 Einige für die Analyse sehr nützliche und interessante Texte sind dennoch 

vorhanden: Wolfgang Baumgart beschreibt Hoffmanns Märchenwelt durch ein 

„Organisationsprinzip”. Baumgart schreibt, dass Hoffmanns Märchen auf eine „romantische 

Steigerung” aufbauen, worauf ich unten zurückkommen werde.9 Werner Kohlschmidt 

schreibt nicht nur allgemein über Hoffmanns Märchen, sondern verwendet den Goldnen Topf 

als Gegenstand seiner Analyse. Er beschreibt zwei „Schauplätze”, auf denen sich Anselmus 

bewegt und auch wie sie sich voneinander abgrenzen.10 Der goldne Topf unterscheidet sich 

von den Volksmärchen unter anderem dadurch, dass die Handlung teilweise auf einen realen 

Ort verlegt sei, und zwar nach Dresden. Richard Benz schreibt über diese neue Art von 

Märchen, worauf ich später näher eingehen werde.11 Für die Beschreibung von dem Aufbau 

und der Struktur des Märchens wie auch der Verwendung von erzähltechnischen Mitteln sind 

vor allem die Texte von Baumgart, Kohlschmidt und Benz von Interesse. Sie erläutern in 
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unterschiedlicher Weise die Einteilung des Goldnen Topfes in zwei Welten und bieten meines 

Erachtens nützliche Begriffe für die Analyse an. 

 

3. Die zwei Welten im Text 

Kohlschmidt schreibt: „Das Märchen spielt […] auf zwei Schauplätzen, einem mitten im 

bürgerlichen Leben, einem in der oberen Sphäre.”12 In der vorliegenden Analyse werden 

jedoch die Begriffe „fantastische Welt“ und „bürgerliche Welt“ verwendet, da der Begriff 

„Welt“ meines Erachtens allgemeiner ist und sich nicht nur auf die Orte bezieht, sondern die 

dort lebenden Menschen ebenso einschließt. Beide Termini sind grundlegend für meine 

Arbeit und unten folgt eine ausführlichere Begriffsbeschreibung. Wenn in der Analyse von 

den beiden Begriffen die Rede ist, beziehe ich mich auf diese Definition. Im Anschluss an 

diesem Kapitel folgt eine Beschreibung der zwei Welten, aber es ist schon jetzt wichtig zu 

betonen, dass die Welten im Text nicht nur getrennt voneinander in Erscheinung treten, 

sondern oft vermischt dargestellt werden.13

 

3.1. Die bürgerliche Welt 

Der geografische Ort der bürgerlichen Welt, wo die Handlung im Goldnen Topf spielt, ist auf 

Dresden beschränkt.14 Diese Stadt ist – zumindest für die meisten Leser – allgemein bekannt 

und identifizierbar. Die Mehrheit der Orte innerhalb Dresdens, auf denen sich die 

Protagonisten bewegen, sind nachprüfbar, wie zum Beispiel das „schwarze Tor”15, „dem 

Linkischen Bade” (6)16 und die „Pirnauer Vorstadt” (16). Dadurch, dass ein großer Teil der 

Handlung auf diesen Plätzen spielt, erzeugt Hoffmann ein gewisses Vertrauen beim Leser, 

was zur Folge hat, dass auch Plätze, die offensichtlich erfunden sind, dem Leser real 

erscheinen. Die Liebesgeschichte zwischen Anselmus und Veronika entwickelt sich fast 

ausschließlich in der Wohnung der Familie Paulmann; dies ist ein Ort, der genau so real 

erscheint wie das schwarze Tor. Die Beschreibung der Wohnung ist an sich sehr knapp, aber 

trotzdem wird dem Leser ein Bild von der dort herrschenden Atmosphäre und dem Aussehen 

der Wohnung vermittelt. Dieses Bild entsteht durch die Beschreibung von Gegenständen, wie 

zum Beispiel der „Kaffeekanne” (49), dem „[Strick]rahmen” (48) und der „Pfeife” (69). Die 

Gegenstände entsprechen der Vorstellung des biedermeierlichen Lebens und treten an die 

Stelle einer genauen Beschreibung der Wohnung. Auch das Klavier, auf dem Anselmus zu 

Hause bei Paulmanns spielen muss, ist ein Symbol des verpflichtenden Lebens der 

bürgerlichen Welt. 
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Die Wohnung des Erzählers wird ebenfalls sehr knapp beschrieben, aber auch 

hier gelingt es Hoffmann, ein lebendiges Bild von der Wohnung zu liefern. Die Worte „Bett” 

(124), „fünf Treppen”, „Stübchen” (125) und „Studierlampe” (126) sind die einzigen 

Attribute, die er für die Beschreibung der Wohnung verwendet. Sie spielen auf das stereotype 

Bild eines armen Studenten an, genau wie Punschterrine und Pfeife Stereotype der 

bürgerlichen Welt sind. Der Leser kann sich aus diesen wenigen Details mithilfe seiner 

Fantasie ein Bild von dem Dargestellten schaffen. Durch die einfache und adjektivarme 

Beschreibung dieser Orte erscheint die bürgerliche Welt als etwas Lebloses, 

Unvollkommenes und Ungesundes. Der Text kann als eine Kritik am bürgerlichen Leben 

betrachtet werden, ein Leben, das deswegen unvollständig ist, weil die in dieser Welt 

lebenden Menschen ihre Fantasie nicht verwenden. 

Für die Textanalyse ist auch interessant wie die Personen innerhalb der 

bürgerlichen Welt dargestellt werden. Die meisten Charaktere im Text bewegen sich jeweils 

in beiden Welten, sind aber vor allem in einer der Welten verwurzelt. Ein deutliches Beispiel 

sind die Herren Paulmann und Heerbrand, die in der bürgerlichen Welt tief verwurzelt sind; 

sie können als typische Vertreter der bürgerlichen Welt angesehen werden. Sie erleben zwar 

Erscheinungen der fantastischen Welt, aber nehmen sie nicht als solche wahr. Der wohl 

größte Unterschied zwischen den beiden Welten ist, dass in der bürgerlichen Welt immer 

versucht wird, eine logische Erklärung für alle Begebenheiten der fantastischen Welt zu 

finden. Ein Beispiel dafür ist der Kommentar von Registrator Heerbrand über den 

Archivarius: 
 
Es ist hier am Orte ein alter wunderlicher, merkwürdiger Mann, man sagt, er treibe allerlei 
geheime Wissenschaften, da es nun aber dergleichen eigentlich nicht gibt, so halte ich ihn für 
einen forschenden Antiquar, auch wohl nebenher für einen experimentierenden Chemiker. (22) 
 

Heerbrand geht einfach davon aus, dass es so etwas wie „geheime Wissenschaften” nicht 

geben kann und findet stattdessen eine – seiner Überzeugung nach – glaubwürdige Erklärung. 

Ein anderes Beispiel, das zeigt, wie unterschiedlich bestimmte Begebenheiten wahrgenommen 

werden, ist folgendes: Der Archivarius als ein Vertreter der fantastischen Welt erzählt die 

Geschichte von einer Feuerlilie und Heerbrand beschwert sich, weil er darum gebeten hat, 

„etwas Wahrhaftes” (29) erzählt zu bekommen. Der Archivarius meint dann: „ ,das, was ich 

soeben erzählt, ist das Wahrhaftigste, was ich euch auftischen kann‘ ” (29). Hier wird 

deutlich, dass die Vertreter der beiden Welten den Begriff „Wahrheit“ unterschiedlich 

definieren. Auf das Thema Wahrheit werde ich jedoch hier nicht weiter eingehen, da es 

außerhalb der Rahmen dieser Arbeit liegt. 
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 Kennzeichnend für die bürgerliche Welt ist auch der Drang, einen Platz ganz 

oben in der gesellschaftlichen Hierarchie zu erreichen – ein Drang, der höher geschätzt wird 

als die Liebe. Veronika verkörpert durch ihre Hoffnung, „Frau Hofrätin“ zu werden, dieses 

Streben sehr gut. Sie erfährt, dass Anselmus vielleicht Hofrat werden wird und gleichzeitig 

verschwinden alle Zweifel an ihn.  
Wenn ich nur wüsste, ob er mir wirklich gut ist? – Aber hat er mir nicht jenen Abend, als wir 
über die Elbe fuhren, zweimal die Hand gedrückt? Hat er mich nicht im Duett angesehen mit 
solchen ganz sonderbaren Blicken, die bis ins Herz drangen? Ja, ja! Er ist mir wirklich gut [...] 
(46) 
  

Veronika liebt eigentlich nicht Anselmus, sondern eher die Vorstellung, durch die Ehe mit 

ihm Hofrätin zu werden. Das wird noch deutlicher, wenn sie sich am Ende des Buches mit 

dem neu ernannten Hofrat Heerbrand verlobt. Genauso wie sich Anselmus nach der 

fantastischen Welt sehnt, wird Veronika von dem Zauber und Prunk der bürgerlichen Welt 

verführt. In einem Traum stellt sie sich es folgendermaßen vor: 

 
Sie war Frau Hofrätin, bewohnte ein schönes Logis in der Schloßgasse oder auf dem Neumarkt 
oder auf der Moritzstraße – der moderne Hut, der neue türkische Shawl stand ihr vortrefflich – 
sie frühstückte im eleganten Negligé im Erker, der Köchin die nötigen Befehle für den Tag 
erteilend.(46) 
  

Kurz gesagt dreht sich in der bürgerlichen Welt, in der Veronika zu Hause ist, viel um das 

Streben nach materieller Sicherheit und um die Anerkennung durch die Umwelt. 

 

3.2 Die fantastische Welt 

Die bürgerliche Welt im Goldnen Topf ist verhältnismäßig eindeutig und lässt sich leicht 

beschreiben. Die fantastische Welt hingegen ist viel komplexer und muss in verschiedene 

Teile aufgegliedert werden, damit die Struktur dieser Welt deutlicher dargestellt werden kann. 

Im Laufe der Handlung steigt der Protagonist, Anselmus, immer tiefer in die fantastische Welt 

hinein. Baumgart nennt dies eine „romantische Steigerung”, wo die Bedeutung von 

„romantisch“ mit „fantastisch“ übersetzt werden kann. Er schreibt, „dass jeden Schritt weiter 

hinaus bereits die Gefahren psychopathologischer Bedrohung belauern.”17 Er beschreibt die 

Entwicklung Anselmus’ als eine Steigerung von psychopathologischer Drohung und nicht, 

wie in dieser Arbeit argumentiert wird, wie ein Leben in der Poesie oder wie eine Traumwelt. 

Der Begriff „romantische Steigerung“ stellt jedoch deutlich dar, wie die Handlung im Laufe 

des Märchens in die fantastische Welt verlegt wird. Baumgart vergleicht den Goldnen Topf 

mit anderen Märchen von Hoffmann und behauptet, dass auch Die Brautwahl, Klein Zaches 

und Meister Floh auf das Prinzip der romantischen Steigerung aufbauen. Benz schreibt: „Er 
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[Hoffmann] dichtet keine alten Märchen nach”18, aber meiner Meinung nach ist das nicht 

ganz korrekt. Benz hat insofern recht, dass Hoffmann eine neue Form des Märchens 

entwickelt hat und dass Der goldne Topf ein Kunstmärchen ist und „kein altes“ 

Volksmärchen. Einen Teil der fantastischen Welt hat Hoffmann jedoch aus dem 

Volksmärchen übernommen. Dieser Teil wird vor allem durch die alte Hexe repräsentiert und 

ihr Zuhause wird wie folgt beschrieben: 

 
[…] unbekanntes seltsames Gerät lag durcheinander auf dem Boden, und in dem Kamin brannte 
ein blaues sparsames Feuer, das nur dann und wann in gelben Funken emporknisterte; aber dann 
rauschte es von oben herab, und ekelhafte Fledermäuse wie mit verzerrten lachenden 
Menschengesichtern schwangen sich hin und her. (54) 
 

Das blaue Feuer, die Fledermäuse und ihr schwarzer Kater sind Gegenstände, die für das 

Volksmärchen typisch sind. Der Leser erkennt im Text viele Merkmale des Volksmärchens 

und bekommt so bestimmte Erwartungen, die mit dieser Gattung verbunden sind. Diese 

Merkmale treten im starken Kontrast nicht nur zur bürgerlichen Welt auf, sondern auch zu den 

anderen Teilen der fantastischen Welt. Der Archivarius kann im Gegensatz zur Hexe nicht als 

eine typische Gestalt der Märchenwelt bezeichnet werden: Er stammt aus Atlantis, ist 

eigentlich ein Salamander und hat drei Schlangen als Töchter. Dieser Teil der Erzählung 

stammt aus einer mythologischen Vorstellungswelt. Der Mythos von Atlantis wird in den Text 

integriert und so entsteht eine weitere Dimension innerhalb der fantastischen Welt. 

 Noch ein Teil der fantastischen Welt im Text sind die Anspielungen auf die 

Vorstellung vom Orient. Erst durch die Veröffentlichung des bahnbrechenden Textes 

Orientalism von Edward Said entstand eine Theorie zu dem Begriff „Orient”.19 Said 

behauptet darin, dass der Orient als eine europäische Erfindung zu betrachten ist, der die 

Funktion eines Gegenbildes zu Europa und dem Abendland hat. Diese Vorstellung besteht, 

wie auch die vom Märchen, aus bestimmten Komponenten: Natur und Irrationalität sind 

Begriffe, die mit dem Orient in Verbindung gebracht werden, wenn hingegen die Europäer ihr 

Erdteil mit Kultur und Rationalität assoziieren. Im Goldnen Topf werden nur einige Wörter 

erwähnt, die der Vorstellungswelt des Orients entsprechen, was aber ausreichend ist, um 

mithilfe der Fantasie des Lesers eine weitere Welt innerhalb der fantastischen Welt 

aufzubauen. Hier kann auf Saids Theorien nicht näher eingegangen werden, dafür werden 

aber einige Beispiele aus dem Goldnen Topf gebracht, um die Darstellung des Orients darin zu 

verdeutlichen. Registrator Heerbrand sagt im Text über den Archivarius: „Er besitzt außer 

vielen seltenen Büchern eine Anzahl zum Teil arabischer, koptischer und gar in besonderen 

Zeichen, die keiner bekannten Sprache angehören, geschriebener Manuskripte”(22). Das 
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Arabische und das Koptische, eine alte liturgische Sprache der Kopten, sind Sprachen, die mit 

dem Orient assoziiert werden. Der Orient wird vor allem im vorderen und mittleren Asien 

lokalisiert, aber auch manch anderer Ort, zum Beispiel der Nil, der namentlich im Buch 

erwähnt wird (30, 82), ist sehr eng mit dem Begriff verbunden.20

 Die hinduistische Urkunde Bhagavad-Gita, die schon 1785 ins Englische 

übersetzt worden ist und die Friedrich Schlegel teilweise in seinem Werk Über die Sprache 

und Weisheit der Indier aufgenommen hat, wird auch im Goldnen Topf erwähnt. Anselmus 

befindet sich zu Hause bei dem Archivarius, der sagt: „,Heute kommen Sie nur hier herein, 

werter Anselmus, denn wir müssen in das Zimmer, wo Bhogovotgitas Meister unsrer warten‘” 

(80). Die hinduistische Religion zählt auch als eine Komponente der europäischen 

Orientvorstellung und die Bhagavad-gita ist ein literarisches Werk, das zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung von dem Goldnen Topf durch Schlegel zumindest unter Gebildeten bekannt 

war. Auch Lappland kann – genau wie der Orient – als eine für den damaligen Leser exotische 

Welt aufgefasst werden: An einer Stelle im Text hat der Geisterfürst mit Anselmus 

gesprochen und dieser denkt darüber nach: „,Auch kann es sein‘, dachte er ferner, ,dass ihn 

Neues von den Quellen des Nils erwartet oder dass ein Magus aus Lappland ihn besucht – mir 

geziemt es nun, emsig an die Arbeit zu gehen.‘” (82). Hier werden der Orient und Lappland 

plötzlich zusammengeführt, obwohl sie geografisch weit auseinander liegen und beim 

heutigen Leser ganz verschiedene Assoziationen erwecken. Was sie hingegen gemeinsam 

haben, ist, dass sie für den damaligen deutschen Leser Orte sind, die nicht nur geografisch, 

sondern auch geistig weit weg sind und als Orte des Exotischen beschrieben werden können.  

 Das Märchen, der Mythos von Atlantis, der Orient und ihre jeweiligen 

Assoziationsfelder sind unter den Lesern schon bekannte fantastische Welten, die Hoffmann 

verwendet, um seine eigene, fast grenzenlose Welt zu schaffen. Es wurde bereits der Frage 

nachgegangen, wie die fantastische Welt aufgebaut ist, aber worum genau handelt es sich 

eigentlich? Die fantastische Welt wird im Text nicht nur visualisiert, sondern auch textintern 

durch den Erzähler im Goldnen Topf diskutiert. 

 Das Leben in der fantastischen Welt kann als ein träumerischer Zustand 

beschrieben werden. Die Übergänge von der fantastischen in die bürgerliche Welt, die vor 

allem Anselmus erlebt, werden oft wie das Erwachen aus einem Traum beschrieben. An einer 

Stelle im Text befindet er sich zu Hause bei dem Archivarius. Er ist offenbar in der 

fantastischen Welt versunken, da er laut nach Serpentina schreit. Darauf folgt: 
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Anselmus erwachte wie aus einem Traum und bemerkte nun, dass er sich in einem hohen, rings 
mit Bücherschränken umstellten Zimmer befand, welches sich in keiner Art von gewöhnlichen 
Bibliothek- und Studierzimmern unterschied. (63)  
 

Dieser träumerische Zustand wird nicht etwa als etwas Verwerfliches dargestellt, sondern der 

Erzähler empfiehlt dem Leser sogar, sich die fantastische Welt mithilfe von Träumen 

zugänglich zu machen: 

 
In diesem Reiche, das uns der Geist so oft, geneigter Leser, die bekannten Gestalten, wie sie 
täglich, wie man zu sagen pflegt im gemeinen Leben, um dich herwandeln, wiederzuerkennen. 
Du wirst dann glauben, dass dir jenes herrliche Reich viel näher liege, als du sonst meintest, 
welches ich nun eben recht herzlich wünsche und dir in der seltsamen Geschichte des Studenten 
Anselmus anzudeuten strebe. (35f) 
  

Die fantastische Welt wird nicht nur als Traum beschrieben, sondern auch als ein Leben in der 

Poesie. Die Vertreter der bürgerlichen Welt finden eine Erklärung zu diesem Zustand, in dem 

sich Anselmus befindet, indem sie abwertend sagen, dass er „ein kindliches poetisches 

Gemüt” (89) hat. Aus der Perspektive der fantastischen Welt repräsentiert dieser Zustand 

hingegen echte Schönheit und Harmonie. Die Liebesgeschichte zwischen Anselmus und 

Serpentina kann als eine Entwicklung Anselmus’ vom Studenten zum Dichter angesehen 

werden.  

Anselmus scheint oft Probleme zu haben, sich der bürgerlichen Welt 

anzupassen. Er kann sich nicht geschickt benehmen und ist in vielen Sachen unbeholfen, wie 

zum Beispiel im ersten Kapitel, als er in einen Korb mit Äpfeln rennt und mit dem wenigen 

Geld, das er noch hat, die zerquetschten Äpfel bezahlen muss. Er sagt von sich selbst: „Wahr 

ist es doch, ich bin zu allem möglichen Kreuz und Elend geboren” (8). In der fantastischen 

Welt hingegen scheint er glücklich zu sein oder – wie es Hans-Georg Werner formuliert hat: 

Anselmus findet eine „Aufnahme im Reiche der Poesie”21. Die Träume und das Schreiben 

von Poesie sind eng miteinander verbunden, das heißt, sie sind eine Voraussetzung für das 

poetische Schaffen. Allmählich verwischt sich für Anselmus die Grenze zwischen dem, was 

er geträumt oder sich ausgedacht hat und dem, was ihm erzählt worden ist. Dies ist auch der 

Fall bei der Erzählung von der Vermählung zwischen dem Salamander und der grünen 

Schlange. „Ihm wurde es nun klar […], dass die phantastische Sage von der Vermählung des 

Salamanders mit der grünen Schlange ja nur von ihm geschrieben, keineswegs ihm aber 

erzählt worden sei.” (94) 

Einige Literaturwissenschaftler haben wie schon oben angedeutet den Goldnen 

Topf aus einer psychoanalytischen Perspektive analysiert: Die fantastische Welt wird als eine 
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psychische Krankheit bezeichnet. Karl Ochsner schreibt beispielsweise folgendes über den 

Goldnen Topf: 
 
Die Märchenwunder sind somit – das sagt Hoffmann selbst – Halluzinationen, Anselmus, mit 
den Augen des Bürgers und des Psychologen gesehen, ist – nüchtern gesagt – wahnsinnig. 
Dieses ständige Wechseln des normalen mit einem Unter- (oder Über-)bewusstsein, diese 
sukzessive Bewusstseinsspaltung, dieses Zuhausesein sowohl in der gewöhnlichen wie in einer 
visionären Welt, ist ein typisch schizophrener Zug.22

 
Ochsner hat einen anderen Ausgangspunkt in Bezug auf die Analyse von dem Goldnen Topf, 

als hier der Fall ist: Er sieht den Text nicht als eine Allegorie, sondern liest ihn als den Bericht 

einer psychisch kranken Person, nämlich Anselmus. Daraus folgt eine medizinische Diagnose 

des Protagonisten. Zusammenfassend kann meines Erachtens die fantastische Welt im 

Gegensatz zu Baumgarts und Ochsners Deutung von dem Text, als ein Seelenzustand 

beschrieben werden, in der die Fantasie freien Raum hat und in der sich die Fähigkeit des 

poetischen Schreibens entwickelt. Das Leben in jener Welt ähnelt einem Traum, in dem man 

nicht mehr unterscheiden kann, was einem erzählt worden ist und was man sich selbst 

ausgedacht hat. 

 

4. Die Vermischung der Welten 

Die Welten treten nur selten gänzlich von einander getrennt auf, wenn aber zum Beispiel die 

Geschichte von dem Salamander und der Feuerlilie erzählt wird, spielt die Handlung 

ausschließlich in der fantastischen Welt. Erst als die Episode zu Ende ist, spielt die Handlung 

wieder in der bürgerlichen Welt. Manche Gespräche zwischen Heerbrand und Paulmann 

können ihrerseits angesehen werden, als ob sie nur in der bürgerlichen Welt spielen. Im 

Allgemeinen sind die Welten aber gemischt. Wolfgang Baumgart beschreibt die Vermischung 

der Welten und behauptet:  
 
Das Ordnungsprinzip dieser Dichtung ist das Aufeinanderprallen zweier Welten, der realen und 
einer Phantasiewelt, und zwar nicht so, dass die Erscheinungen und Gestalten der einen und der 
anderen schicklich getrennt einander gegenüberstehen, sondern dass beide sich auf eine 
bestürzende Weise miteinander vermischen.23  
 

Ein gutes Beispiel für diese Vermischung ist die Szene, in der Herr Paulmann zum Kaffee 

eingeladen hat, um die Verlobung zwischen Veronika und Anselmus zu feiern. Zuerst glaubt 

der Leser in der bürgerlichen Welt zu sein, aber nachdem alle ein Glas Arrak getrunken 

haben, erleben und sagen sie wunderliche Sachen, die der fantastischen Welt zugeschrieben 

werden können. Unter anderem tritt ein Papagei des Archivarius in das Zimmer, um 

 12



Anselmus eine Nachricht von dem Archivarius zu geben. Die Protagonisten reagieren 

unterschiedlich darauf:  
Der Konrektor Paulmann und der Registrator Heerbrand schlugen eine Lache auf, die durch das 
Zimmer dröhnte, und dazwischen winselte und ächzte Veronika wie von namenlosem Jammer 
zerrissen, aber den Studenten Anselmus durchzuckte der Wahnsinn des innern Entsetzens, und 
er rannte bewusstlos zur Tür hinaus durch die Straße. (100) 
 

An diesem Beispiel wird deutlich, wie schwer es ist, die Welten auseinander zu halten. 

Paulmann und Heerbrand finden eine logische Erklärung des Geschehenen und meinen, dass 

ihr Benehmen mit dem Alkoholkonsum zusammenhängt – sie können darüber lachen. 

Veronika und Anselmus hingegen wissen nicht genau, was sie glauben sollen. Die Szene 

spielt sich an einem bürgerlichen Ort ab, nämlich in der Wohnung der Paulmanns, aber das, 

was dort passiert ist, ist fantastischer Art. Benz nennt den Goldnen Topf ein 

„Wirklichkeitsmärchen” und behauptet damit, dass „aus der Wirklichkeit das Märchen”24 

entsteht. An dem obigen Beispiel wird also deutlich, was Benz zu sagen sucht. Erst kommen 

keine Erscheinungen der fantastischen Welt vor, die Handlung spielt in der bürgerlichen Welt, 

oder in der Wirklichkeit, wie Benz schreibt. Dann entsteht die fantastische Welt aus der 

bürgerlichen Welt, wenn plötzlich Erscheinungen der fantastischen Welt in der bürgerlichen 

Welt, in diesem Fall Herr Paulmanns Wohnung, hervortreten. 

 Die Protagonisten bewegen sich ebenso in zwei Welten, wenn auch auf sehr 

unterschiedliche Weise. Die einzige Ausnahme ist Serpentina, die nur in Form einer Schlange 

in der fantastischen Welt auftritt. Anselmus ist die einzige Person im Text, der sich von 

beiden Welten angesprochen fühlt. Die anderen bewegen sich zwar in beiden Welten, werden 

aber so dargestellt, als ob sie hauptsächlich in einer einzigen zu Hause seien. Im neunten 

Kapitel kehrt Anselmus ganz in die bürgerliche Welt zurück. Er erklärt die von ihm 

wahrgenommene Geschichte von der grünen Schlange Serpentina als „Träumerei und schrieb 

[sie] seinem durch die Liebe zu Veronika exaltierten Seelenzustand sowie der Arbeit bei dem 

Archivarius Lindhorst zu” (94). Veronika und Anselmus verloben sich sogar und durch ihre 

weibliche Anziehungskraft hält sie ihn einige Tage von dem Archivarius fern, denn bei 

diesem kommt er immer wieder in Kontakt mit der fantastischen Welt:  
 
Der Student Anselmus sah nun wohl ein, dass es viel zu spät sei, zu dem Archivarius Lindhorst 
zu wandern, und fügte sich den Wünschen des Konrektors um so lieber, als er nun die Veronika 
den ganzen Tag über schauen und wohl manchen verstohlnen Blick, manchen zärtlichen 
Händedruck zu erhalten, ja wohl gar einen Kuss zu erobern hoffte. (95-96)  
 

Am Abend nach der Verlobung trinken Anselmus und Veronika zusammen mit Heerbrand 

und Paulmann eine Flasche Arrak. Plötzlich ist Anselmus wieder zwischen den Welten hin- 
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und hergerissen und seufzt in sich hinein: „Serpentina, Veronika” (97). Serpentina und 

Veronika können als Vertreterinnen der zwei Welten betrachtet werden, und an dieser 

Textstelle befindet sich Anselmus gleichzeitig in beiden Welten. Nach der Verlobungsfeier 

geht Anselmus tiefer in die fantastische Welt hinein, bis er am Ende zusammen mit Serpentina 

auf ein Rittergut in Atlantis zieht. 

 Der Archivarius kommt aus der fantastischen Welt, genauer gesagt aus Atlantis. 

Er hat dort eine grüne Schlange geraubt und aus Liebe umarmt und dafür wird er von einem 

Geisterfürsten als Strafe ins bürgerliche Dresden geschickt. Erst wenn seine drei Töchter 

verheiratet sind, darf er nach Atlantis zurückkehren. In der bürgerlichen Welt hat er auch 

einen festen Platz. Er steht in Verbindung mit den Herren Paulmann und Heerbrand und geht 

gelegentlich ins Gasthaus, um Pfeife zu rauchen. Dies sind typisch bürgerliche 

Beschäftigungen, die im starken Kontrast dazu stehen, dass er eigentlich ein Salamander aus 

Atlantis ist. Er verachtet zwar die bürgerliche Welt, ist aber gezwungen darin zu leben, um 

passende Ehemänner für seine Töchter zu finden. 

 Sowohl Anselmus als auch der Archivarius fühlen sich in der bürgerlichen Welt 

gefangen. Veronika hingegen steht in jener Welt fest da und hat nicht die Absicht, die 

bürgerliche Welt zu verlassen. Sie tritt nicht in die fantastische Welt ein, um etwa die 

poetische Liebe zu finden. Sie tut es nur, damit sie Anselmus in ihre bürgerliche Welt 

zurückholen kann. Veronika sucht im Gegensatz zu Anselmus selber die fantastische Welt auf 

und kann bewusst den Kontakt mit dieser Welt steuern. Sie wird nicht vom Zauber des 

Fantastischen und von ihren Gefühlen dahingeführt, sie braucht die fantastische Welt nur, um 

Erfolg in der bürgerlichen Welt zu bekommen. Interessant ist, dass sie die fantastische Welt 

wahrnehmen kann. Als sie sich mit Heerbrand verlobt, sagt sie zu ihrem zukünftigen Mann: 
 
Ich schwöre nochmal allen Satanskünsten ab und gönne dem Anselmus herzlich sein Glück, da 
er nunmehr mit der grünen Schlange verbunden, die viel schöner und reicher ist als ich. Ich will 
Sie, geliebter Hofrat, als eine rechtschaffene Frau lieben und verehren. (120)  
 

Veronika hat ihr Ziel in der bürgerlichen Welt erreicht, sie wird bald „Frau Hofrätin“. Sie 

kann deshalb den Kontakt mit der fantastischen Welt absagen und von nun an ein bürgerliches 

Leben führen. 

Heerbrand und Paulmann glauben nicht daran, dass Anselmus mit einer grünen 

Schlange verheiratet ist, auch wenn sie Schwierigkeiten haben, eine logische Erklärung für 

das Benehmen von Anselmus zu finden. Manche Erscheinungen aus der fantastischen Welt 

werden jedoch von der Mehrheit in der bürgerlichen Welt anerkannt. Ein Beispiel dafür ist die 

Wahrsagerin und wie eine Freundin von Veronika von ihr erzählt:  
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Genug, ich kann mich von dem Glauben an gewisse geheimnisvolle Dinge nicht losmachen, 
weil sie oft genug ganz sichtbarlich und handgreiflich, möcht ich sagen, in mein Leben getreten. 
Vorzüglich kommt es mir denn nur gar nicht einmal so wunderbar und unglaublich vor als 
manchen andern, dass es Leute geben kann, denen eine gewisse Sehergabe eigen, die sie durch 
ihnen bekannte untrügliche Mittel in Bewegung zu setzen wissen. Es ist hier am Orte eine alte 
Frau, die diese Gabe ganz besonders besitzt. (51) 
 

Jene Freundin, Angelika Oster, verwendet, genau wie Veronika später auch, die fantastische 

Welt, um Auskunft über für sie wichtige Fragen zu bekommen. Die Wahrsagerin ist, ähnlich 

wie der Archivarius, eine Person, die ein Teil beider Welten ist. Im Gegensatz zum 

Archivarius kommt sie aber aus der bürgerlichen Welt und ist in die fantastische Welt 

gegangen. Sie ist ein ehemaliges Kindermädchen von Veronika. Der Leser erfährt nicht, 

warum sie eine Wahrsagerin geworden ist, sie sagt nur „ich bin das worden, was ich bin, weil 

ich es werden musste, ich konnte nicht anders.” (56)  

Interessant ist auch, wie manche Ereignisse von einer der Personen im Text zu 

einem gewissen Zeitpunkt auf unterschiedliche Art und Weise wahrgenommen werden. 

Vielleicht das beste Beispiel dafür findet man im vierten Kapitel, als Anselmus sieht, wie sich 

der Archivarius in einen Geier verwandelt. 
 
Schon war er in der Nähe des Koselschen Gartens, da setzte sich der Wind in den weiten 
Überrock und trieb die Schösse auseinander, dass sie wie ein Paar große Flügel in den Lüften 
flatterten und es dem Studenten Anselmus, der verwunderungsvoll dem Archivarius nachsah, 
vorkam, als breite ein großer Vogel die Fittiche aus zum raschen Fluge. – Wie der Student nun 
so in die Dämmerung hineinstarrte, da erhob sich mit krächzendem Geschrei ein weißgrauer 
Geier hoch in die Lüfte, und er merkte nun wohl, dass das weiße Geflatter, was er noch immer 
für den davonschreitenden Archivarius gehalten, schon eben der Geier gewesen sein müsse, 
unerachtet er nicht begreifen konnte, wo denn der Archivarius mit einemmal hingeschwunden. 
(43) 
 

Vielleicht könnte man sagen, dass die Welten an dieser Stelle vermischt werden, aber vor 

allem werden sie nebeneinander gestellt als zwei gleichgestellte Betrachtungsweisen. Erst 

wird das Ereignis als ein Gleichnis dargestellt: „als breite ein großer Vogel die Fittiche aus 

zum raschen Fluge“. Dann folgt die Aussage, dass der Geier eigentlich der Archivarius sein 

muss: „das weiße Geflatter, was er [Anselmus] noch immer für den davonschreitenden 

Archivarius gehalten, schon eben der Geier sein müsse“. Der Erzähler hilft nicht dem Leser 

bei der Interpretation, sondern lässt den Text doppeldeutig sein. Der Leser kann deshalb nicht 

mehr deutlich erkennen, in welcher Welt die Handlung spielt.  

 

4.1. Die Übergänge zwischen den Welten 

Beide Welten treten gelegentlich getrennt von einander auf, aber die Handlung bleibt meistens 

nur für kurze Zeit in einer der Welten und geht dann in die andere über, oder sie treten parallel 
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nebeneinander auf. Es entsteht so eine große Anzahl an Übergängen, die auf unterschiedliche 

Weise dargestellt werden. 

 Manche Übergänge wirken sehr abrupt. Die Welten treten dann als deutlich 

voneinander getrennt auf. Vor allem die Übergänge von der fantastischen in die bürgerliche 

Welt verlaufen sehr plötzlich. Einige Übergänge finden im Wechsel von einem Kapitel zu 

dem darauf folgenden statt. Ein Beispiel dafür ist eine Stelle am Ende des ersten Kapitels als 

Anselmus sich ganz in der fantastischen Welt befindet und drei grüne Schlangen sieht, 

nämlich Serpentina und ihre Schwestern. Am Anfang des zweiten Kapitels wird dem Leser 

deutlich, dass die Erzählung unvermittelt in die bürgerliche Welt zurückgeführt wird, als „eine 

ehrbare Bürgersfrau” ihn mit den Worten „ ,Der Herr ist wohl nicht recht bei Troste‘ ” (14) 

anspricht. Dass in einem neuen Kapitel eine neue Perspektive angelegt wird, ist vielleicht 

nichts Außergewöhnliches. Interessanter sind dagegen die Übergänge, die innerhalb eines 

Kapitels stattfinden. Allein das Erwähnen eines Namens von jemandem, der mit der 

bürgerlichen Welt verbunden ist, kann einen Übergang einleiten. Zum Beispiel tritt Anselmus 

wieder in die bürgerliche Welt ein, nachdem der Archivarius den Namen Heerbrand 

ausgesprochen hat: „Sowie der Archivarius Lindhorst den Namen Heerbrand nannte, war es 

dem Studenten Anselmus erst wieder, als stehe er wirklich mit beiden Füßen auf der Erde und 

er wäre wirklich der Student Anselmus und der vor ihm stehende Mann der Archivarius 

Lindhorst.” (41) 

 Die Personen im Text verfügen oft über verschiedene Charakterzüge, die mit 

den jeweiligen Welten in Verbindung gebracht werden können. Der Leser bekommt so einen 

Hinweis darauf, in welcher Welt sich die Protagonisten gerade befinden, je nachdem, welche 

Charakterzüge hervorgehoben werden. Benz schreibt hierzu treffend:  
 
Immer sind es bildhaft gesehene, scharf umrissene Merkmale der äußeren Erscheinungen: 
Gesichts-, Körperbildung, Kleidung, Bewegung – die ins Fratzenhafte verzerrt werden und 
plötzlich, im Überschreiten einer gewissen Grenze, ein ganz anderes Wesen aus dem Menschen 
hervortreten lassen.25

 
Ein gutes Beispiel dafür ist der Moment, in dem Veronika die Wahrsagerin besucht und 

erfährt, dass diese ihr altes Kindermärchen ist:  
 
Veronika traute kaum ihren Augen; denn sie erkannte ihre, freilich nur durch hohes Alter und 
vorzüglich durch die Brandflecke entstellte ehemalige Wärterin, die vor mehreren Jahren aus 
des Konrektor Paulmanns Hause verschwand. Die Alte sah auch nun ganz anders aus, sie hatte 
statt des häßlichen buntgefleckten Tuchs eine ehrbare Haube und statt der schwarzen Lumpen 
eine großblumige Jacke an, wie sie sonst wohl gekleidet gegangen. (56) 
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Hier wird deutlich, wie eine und dieselbe Person unterschiedlich wahrgenommen wird, 

abhängig von welchen Charakterzügen hervorgehoben werden. Die Wahrsagerin und Liese, 

Veronikas altes Kindermädchen, sind eine und dieselbe Person, aber sobald Veronika sie als 

Liese betrachtet, nimmt sie sie ganz anders wahr. 

 Die fantastische Welt kann unter anderem als einen Traum betrachtet werden. 

Ein Übergang von der fantastischen in die bürgerliche Welt wird dann als das Erwachen aus 

einem Traum dargestellt: Veronika trifft sich mit der Wahrsagerin, damit sie mithilfe eines 

magischen Gebräues Kontakt zu Anselmus aufnehmen kann. Ein Kampf zwischen der 

Wahrsagerin und dem Archivarius findet statt und endet damit, dass die „Alte heulend nieder 

[stürzte], aber der Veronika vergingen Sinn und Gedanken. – Als sie wieder zu sich selbst 

kam, war es heller Tag geworden, sie lag in ihrem Bette, und Fränzchen stand mit einer Tasse 

dampfenden Tees vor ihr” (76). Veronika ist so wieder in die bürgerliche Welt zurückgekehrt 

und erklärt das zuvor Geschehene als einen Traum. In der Nacht hat es geregnet und sie merkt 

bald, dass ihr Mantel nass ist und sie also bei dem Streit zwischen der Wahrsagerin und dem 

Archivarius dabei gewesen sein muss – und plötzlich sind die Welten wieder vermischt. 

 Die Übergänge von der bürgerlichen in die fantastische Welt erfolgen vor allem 

allmählich und im Laufe des Überganges ist nicht zu erkennen, in welcher Welt die Erzählung 

sich gerade befindet. Die bürgerliche Welt wird oft als farblos und eintönig dargestellt, die 

fantastische dagegen als bunt und prachtvoll. Als Anselmus zum ersten Mal den Garten des 

Archivarius betritt, findet durch die Steigerung der sinnlichen und farbenfrohen 

Beschreibungen ein Übergang in die fantastische Welt statt.  
 
Der Student Anselmus erstaunte aufs neue über die wunderbare Herrlichkeit des Gartens, aber 
er sah nun deutlich, dass manche seltsame Blüten, die an den dunklen Büschen hingen, 
eigentlich in glänzenden Farben prunkende Insekten waren, die mit den Flüglein auf und nieder 
schlugen und, durcheinander tanzend und wirbelnd, sich mit ihren Saugrüsseln zu liebkosen 
schienen. Dagegen waren wieder die rosenfarbnen und himmelblauen Vögel duftende Blumen, 
und der Geruch, den sie verbreiteten, stieg aus ihren Kelchen empor in leisen lieblichen Tönen, 
die sich mit dem Geplätscher der fernen Brunnen, mit dem Säuseln der hohen Stauden und 
Bäumen zu geheimnisvollen Akkorden einer tiefklagenden Sehnsucht vermischten. (80)  
 

Der Übergang wird reibungslos durchgeführt und es wird immer schwieriger, die Welten 

auseinander zu halten. 
 An der Stelle, in der von dem Archivarius und dem Geier erzählt wird, wird 

angedeutet, dass er in einen Geier verwandelt wird, auch wenn es nicht buchstäblich 

ausgesprochen wird. Im Text kommen ebenso viele Beispiele vor, wo etwas Fantastisches als 

konkretes Ereignis dargestellt wird: Als Anselmus zum ersten Mal zu Hause bei dem 

Archivarius ist, wird davon berichtet, dass er die Feuerlilie trifft: „In dem Augenblick schritt 
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der Feuerlilienbusch auf ihn zu, und er sah, dass es der Archivarius Lindhorst war, dessen 

blumichter, in Gelb und Rot glänzender Schlafrock ihn getäuscht hatte” (61). Hier ist der 

Übergang deutlich erkennbar. Erst „schritt der Feuerlilienbusch auf ihn zu”, was aus der 

Perspektive der fantastischen Welt von dem Erzähler als eine Tatsache dargestellt wird. 

Darauf folgt der Übergang in die bürgerliche Welt durch die Aussage, dass Anselmus sich 

getäuscht habe und dass der Feuerlilienbusch eigentlich nur der Archivarius sei. 

 Die vielen Wechsel verwirren den Leser, was den Text sehr spannend und 

unvoraussehbar macht. Die Mischung von abrupten und fast unbemerkbaren Übergängen trägt 

auch zur Variationsbreite des Textes zu. 

 

4.2. Metafiktion 

Der goldne Topf verfügt über metafiktionale Elemente, die sich dadurch äußern, dass der 

Leser vom Erzähler angesprochen wird und der Erzähler am Ende des Textes selbst in die 

Handlung eintritt und zusammen mit dem Archivarius Atlantis besucht. Hier werden nicht nur 

die Welten, sondern auch die Erzählebenen vermischt. 

 Der Leser wird insgesamt dreimal von dem Erzähler angesprochen, sodass 

zwischen ihnen eine Beziehung aufgebaut werden kann und der Inhalt des Märchens dem 

Leser wahrhaftiger erscheint. Es ist, als ob der Erzähler versucht den Leser dazu zu bringen, 

die Augen für eine andere Welt zu öffnen: „in diesem Reiche, das uns der Geist so oft, 

wenigstens im Traume aufschließt, versuche es, geneigter Leser, die bekannten Gestalten, wie 

sie täglich, wie man zu sagen pflegt im gemeinen Leben, um dich herwandeln, 

wiederzuerkennen” (35-36). Im letzten Kapitel wird der Erzähler selbst in die Geschichte 

hineingezogen und es wird für den Leser noch schwieriger, zwischen der fantastischen und 

der bürgerlichen Welt zu unterscheiden. Der von außen betrachtende Ererzähler wird als 

Icherzähler zu einer eigenständigen Figur und somit gleichzeitig ein Teil der Handlung. In 

dem Moment, als der Icherzähler in seine eigene Geschichte einsteigt, gehört nicht nur das 

Märchen von dem Goldnen Topf zur fantastischen Welt, sondern der gesamte Text. Der 

Icherzähler hat Schwierigkeiten, die Geschichte von Anselmus zu Ende zu bringen, weil es 

ihm schwer fällt, sich in die fantastische Welt hineinzuversetzen, wenn er sich an einem 

Schreibtisch in der bürgerlichen Welt befindet. Von einem der Protagonisten seiner eigenen 

Geschichte, dem Salamander Lindhorst, erhält er einen Brief und wird zu ihm nach Hause 

eingeladen, damit er das Atlantis sehen kann, worüber er dann schreibt. Er nimmt die 

Einladung an und geht zu Archivarius Lindhorst. Dort bekommt er ein Glas Arrak und setzt 
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sich an denselben Schreibtisch, an dem Anselmus einst gesessen hat. Durch den 

Alkoholrausch oder mit der Hilfe des Archivarius – je nachdem, wie man das Geschehene 

betrachtet – hat der Icherzähler eine Vision, in der er das Leben von Anselmus und Serpentina 

in Atlantis beobachten kann. Später findet er das, was er in Atlantis gesehen hat, vor sich auf 

Papier niedergeschrieben. Er bedauert zu wissen, dass es so etwas Schönes wie Atlantis gibt, 

weil er ohnehin in der bürgerlichen Welt bleiben muss. Der Archivarius beruhigt ihn und sagt: 

„Ist denn überhaupt des Anselmus Seligkeit etwas anderes als das Leben in der Poesie, der 

sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbaret?” (130). Das 

Ende kann als eine Huldigung der Poesie, durch die man angeblich in eine höhere Welt 

aufsteigen kann, gedeutet werden. Der goldne Topf hört mit den Worten „Ende des Märchens” 

auf. Das ist nicht nur die Markierung des Abschlusses des Märchens von Anselmus und seiner 

Reise nach Atlantis, sondern das Ende des gesamten Leseerlebnisses, das unter anderem durch 

die Reflexionen und die Fantasie des Lesers entstanden ist. 

 

4.3. Zeit- und Ortsangaben 

Eine Besonderheit des Goldnen Topfes ist, dass der Text – auch wenn es ein Märchen ist – in 

der Zeit spielt, in der es geschrieben wurde. Die Handlung hat das Alltagsleben einiger in 

Dresden wohnenden Personen als Ausgangspunkt. Das Buch trägt passend dazu den Untertitel 

Ein Märchen aus der neuen Zeit, ein Hinweis darauf, dass es sich hier nicht um ein 

traditionelles Volksmärchen handelt. Die Lebensgeschichte von Anselmus wird mehr oder 

weniger chronologisch erzählt: Sie fängt am Himmelsfahrtstag an und hört an dem Namenstag 

Veronikas, am vierten Februar des darauf folgenden Jahres, auf. Der genau abgegrenzte 

Zeitrahmen steht in starkem Kontrast zur Zeitlosigkeit in der fantastischen Welt. Genaue 

Zeitangaben sind mit der bürgerlichen Welt verbunden, in der Pünktlichkeit und Ordnung 

gelobt werden. Symbolisch werden Zeitangaben für Übergänge von der fantastischen in die 

bürgerliche Welt verwendet. Ein Beispiel dafür ist die Szene, in der Anselmus bei dem 

Archivarius arbeitet und Serpentina zu ihm spricht: „Ich bin dir nahe – nahe – nahe! – ich 

helfe dir – sei mutig – sei standhaft, lieber Anselmus! – ich mühe mich mit dir, damit du mein 

werdest!” Zwei Sätze darauf wird Anselmus wieder in die bürgerliche Welt zurückgeholt, und 

zwar pünktlich um sechs Uhr: „So arbeitete er fort, von lieblichen tröstenden Klängen wie 

vom süßen zarten Hauch umflossen, bis die Glocke sechs Uhr schlug und der Archivarius 

Lindhorst in das Zimmer trat” (66). 
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 Im Volksmärchen geschieht das Unheimliche in der Nacht, wenn es dunkel ist. 

Im Goldnen Topf werden stereotype Bilder aus der Welt des Volksmärchens verwendet, wie 

oben in Kapitel 3.2. beschrieben wird. Die Wahrsagerin ist zum Beispiel ausschließlich am 

Abend und in der Nacht anzutreffen, nämlich „nur dienstags, mittwochs und freitags von 

sieben Uhr abends, dann aber die ganze Nacht hindurch bis zum Sonnenaufgang” (52). Die 

genaue Zeitangabe in der Form einer Sprechstunde hat eine komische Wirkung, da 

Sprechstunden typisch für die bürgerliche Welt sind, so werden die Welten wieder vermischt. 

Die Wahrsagerin ist diejenige im Text, die durch ihre Rolle als Hexe am meisten mit der 

Märchenwelt verbunden ist. Es ist auch zur Nachtzeit, dass die Wahrsagerin, von Veronika 

begleitet, ihr Gebräu herstellt. Diese Nacht wird im Text die „Nacht des Äquinoktiums” (57) 

genannt und folgt der Tradition des Volksmärchens.26 Am Morgen nach der Nacht des 

Äquinoktiums, als Veronika aufwacht und sich wieder in der bürgerlichen Welt befindet, ist 

„es heller Tag geworden” (76). Der Tag wird einerseits zum Symbol für die bürgerliche Welt, 

stellt andererseits ein Gegenpol zur fantastischen Märchenwelt dar. Interessant ist auch, dass 

die Kapitel im Goldnen Topf „Vigilien” genannt werden, was „Nachtwache” bedeutet. Dies 

gibt dem Text eine weitere Spur der fantastischen Welt. 

Viele der im Text erwähnten Orte gibt es – oder hat es zumindest – tatsächlich 

in Dresden gegeben. Beispiele sind das schwarze Tor oder die „Elbbrücke […] wo das Kreuz 

steht” (120). Diese nachprüfbaren Orte vermitteln das Gefühl, dass die Handlung in einer real 

existierenden Welt spielt. Benz schreibt dieser neuen Art von Märchen den Begriff des 

„Wirklichkeitsmärchens” zu, wo die Handlung meistenteils in die „Wirklichkeit“ verlegt ist.27 

Orte der fantastischen Welt werden in Dresden untergebracht und kommen dem Leser viel 

wirklicher vor als in den Volksmärchen. Ein Beispiel dafür ist die Szene mit Veronika und der 

Wahrsagerin: 

 
Kaum hatte sie nämlich von den Freundinnen, die in der Neustadt wohnten, vor der Elbbrücke 
Abschied genommen, als sie geflügelten Schrittes vor das Seetor eilte und sich in der 
beschriebenen abgelegenen engen Straße befand, an deren Ende sie das kleine rote Häuschen 
erblickte, in welchem die Frau Rauerin wohnen sollte. (52) 
 

Der Leser kann den Weg in die fantastische Welt konkret verfolgen und es kommt ihm vor, 

als ob er oder sie wüsste, wo die Wahrsagerin wohnt. Die Orte der fantastischen und der 

bürgerlichen Welt werden innerhalb der real existierenden Stadt Dresdens vermischt. 

 Der Archivarius wohnt ebenfalls in Dresden, wo Anselmus hingeht, um zu 

arbeiten, „[u]nerachtet des weiten Weges bis in die einsame Straße, in der sich das uralte Haus 

 20



befand” (24). Dieser Ort steht im Zentrum der Handlung, die sich in der fantastischen Welt 

abspielt, obwohl er am Rande von Dresden liegt. 

 

 

4.4. Personennamen und Epitheta 

Verschiedene Bezeichnungen werden im Goldnen Topf oft für eine und dieselbe Person 

verwendet, um die unterschiedlichen Persönlichkeiten oder Charakterzüge darzustellen, die in 

dieser Person stecken. Mithilfe der verschiedenen Bezeichnungen wird angedeutet, in welcher 

Welt sich gerade der Protagonist befindet. Die Wahrsagerin ist vielleicht das beste Beispiel 

dafür: In Bezug auf ihre ehemalige Tätigkeit als Veronikas Kindermädchen wird ihr Vorname 

Liese verwendet. Unter diesem Namen gehört sie der bürgerlichen Welt an, aber da sie nicht 

mehr als Kindermädchen arbeitet, hat sie wenig Kontakt mit dieser Welt. Wenn die Vertreter 

der bürgerlichen Welt, zum Beispiel Veronikas Freundinnen, über die Wahrsagerin sprechen, 

wird sie „die alte Rauerin” genannt. Heerbrand beschreibt sie zum Beispiel folgendermaßen: 

„die Kartenlegerin und Kaffeegießerin vor dem Seetor – kurz, die alte Rauerin” (120). Ihre 

Beschäftigung als Wahrsagerin gehört an sich in die fantastische Welt, obwohl auch die 

Menschen der bürgerlichen Welt von „der alten Rauerin“ sprechen. Dieser Teil der 

fantastischen Welt scheint von der bürgerlichen wahrgenommen zu werden und Liese 

beziehungsweise die alte Rauerin bekommt die Funktion einer Brücke zwischen den Welten. 

Am Anfang des Buches wird sie „das Äpfelweib” genannt, da sie als Marktverkäuferin 

arbeitet und Anselmus in ihren Apfelkorb rennt. Der Leser erfährt erst später, in einem 

Gespräch zwischen Veronika und der Hexe, dass die Hexe und das Äpfelweib ein und 

dieselbe Person sind. Die Hexe erzählt:  
Lass ab, lass ab von dem Anselmus, das ist ein garstiger Mensch, der hat meinen Söhnlein ins 
Gesicht getreten, meinen lieben Söhnlein, den Äpfelchen mit den roten Backen, die, wenn sie die 
Leute gekauft haben, ihnen wieder aus den Taschen in meinen Korb zurückrollen. (54f) 

 
Später, als sie Veronika in ihrem Kampf um Anselmus hilft, wird sie sowohl von Anselmus 

als auch von Veronika „die Hexe” genannt, sie tritt dann nur als solche auf und das Epitheton 

„Hexe“ deutet darauf hin, dass sie eine Vertreterin der fantastischen Welt ist. 

Archivarius Lindhorst wird am Anfang der Handlung als ein Vertreter der 

bürgerlichen Welt dargestellt und das Epitheton „Archivarius” verstärkt diesen Eindruck. Der 

Familienname „Lindhorst” kann laut Hartmut Steinecke als eine Zusammensetzung der 

Wörter „Lindwurm” und „Horst” gedeutet werden und als Drachen- oder Schlangennest 

verstanden werden.28 Wenn das Epitheton „Archivarius” mit dem Familiennamen 
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„Lindhorst” zusammengeschrieben wird, kann das als ein Zeichen für die gespaltene 

Persönlichkeit des Archivarius und die Mischung der Welten betrachtet werden, da das 

Epitheton mit der bürgerlichen Welt, der Familienname aber mit der fantastischen in 

Zusammenhang gebracht werden können. In der fantastischen Welt wird Lindhorst auch „der 

Salamander” genannt, da er als solcher in Erscheinung tritt. 

 Die Herren Paulmann und Heerbrand werden entweder mit ihren zugehörigen 

Titeln und Familiennamen, Konrektor Paulmann und Registrator Heerbrand, oder nur mit den 

Titeln erwähnt. Für das Bürgertum sind Titel wichtig, da sie zeigen, welche gesellschaftliche 

Stellung jemand einnimmt. Da sie nicht Teil der fantastischen Welt sind, verfügen sie nicht 

über weitere Namen oder Epitheta. Die Bedeutung eines Titels in der bürgerlichen Welt wird 

auch durch Veronikas Verlangen, einen Hofrat zu heiraten, deutlich. Als ihr klar geworden 

ist, dass Anselmus nicht Hofrat wird, heiratet sie stattdessen Heerbrand – sie wird 

infolgedessen Hofrätin. 

 Anselmus ist der Protagonist des Märchens. Er ist derjenige, der sich am 

meisten zwischen den Welten hin- und herbewegt und der einzige, der erst am Ende des 

Textes sich nur für eine der beiden Welten entscheidet, nämlich für die fantastische. In der 

bürgerlichen Welt wird er vor allem „Herr Anselmus“ genannt oder nur mit dem Epitheton 

„Student“ erwähnt. Er kann sich an die Rolle des Studenten schlecht anpassen, wie auch an 

das bürgerliche Leben im Allgemeinen. Zum Beispiel sagt er im ersten Kapitel „Jammer will 

ich gar nicht reden; aber ist es nicht ein schreckliches Verhängnis, daß ich, als ich denn doch 

nun dem Satan zum Trotz Student geworden war, ein Kümmeltürke sein und bleiben 

musste?” (8). Kümmeltürke hieß in der Studentensprache zu Hoffmanns Zeit jemand, der in 

einem Umkreis von zwei Meilen um die Universitätsstadt wohnte.29 Von Veronika und 

Serpentina wird Anselmus vor allem mit „Anselmus“ angesprochen, was auf die 

Vertraulichkeit zwischen ihm und den beiden Frauen hindeutet. Veronika und Serpentina 

werden fast nur mit ihren Vornamen erwähnt. Die beiden Frauen können als Gegnerinnen 

verstanden werden, die um Anselmus’ Liebe kämpfen. Veronika will ihn in die bürgerliche 

Welt, Serpentina in die fantastische mitnehmen. Sie sind Vertreter ihrer jeweiligen Welt und 

tragen deswegen nur einen Namen, der mit ihrer eigenen Welt verbunden ist. Veronika ist der 

Name einer katholischen Heiligen und da die Kirche in der bürgerlichen Gesellschaft wichtig 

ist, passt der Name zu ihr.30 Der Name Serpentina kommt aus dem Lateinischen und heißt 

Schlange.31 Die Namen und Epitheta im Goldnen Topf verstärken die Charakterzüge der 

Figuren und helfen dem Leser, die Protagonisten in die Welten einzuordnen. Sie stellen die 
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Doppeldeutigkeit der Personen im Text dar und können auf einen Übergang der Handlung 

von einer Welt in die andere hindeuten. 

 

4.5. Überschriften 

Jedes Kapitel wird mit einer Überschrift eingeleitet, die die Funktion einer Inhaltsangabe hat 

und aus Stichwörtern oder kleinen, komprimierten Sätzen besteht. Die Überschriften fassen 

jedoch nicht nur das jeweilige Kapitel zusammen, sondern können auch als ein bewusstes 

Mittel der Erzähltechnik betrachtet werden: Die Welten werden in diesen Überschriften 

einander gegenübergestellt. Manchmal wird in der Überschrift sogar über Begebenheiten der 

beiden Welten geschrieben, zum Beispiel steht am Anfang des siebten Kapitels: „Der 

Zauberspiegel und des Doktors Eckstein Rezept gegen eine unbekannte Krankheit” (69). Erst 

wird der Zauberspiegel angesprochen, den Veronika von der Wahrsagerin bekommen hat. 

Dieser Gegenstand gehört der fantastischen Welt an. Weiter werden Doktor Eckstein und 

seine medizinische Diagnose erwähnt. Das Epitheton „Doktor” und die wissenschaftliche 

Perspektive, durch die Eckstein die Welt wahrnimmt, sind Erscheinungen der bürgerlichen 

Welt. Die Unterschiede der Welten treten hier besonders deutlich hervor, da sie auf engem 

Raum als Gegenpole dargestellt werden. 

 Bestimmte Erwartungen werden beim Leser oft durch die Überschrift 

provoziert. Das vierte Kapitel beginnt zum Beispiel mit den Worten: „Wie der Archivarius 

Lindhorst als Stoßgeier davonflog und der Student Anselmus niemandem begegnete” (34). 

Wenn im Text von dem Ereignis mit dem Archivarius und dem Stoßgeier erzählt wird, kann 

das Geschehene als eine optische Täuschung von Anselmus betrachtet werden, selbst wenn es 

in der Überschrift als eine konkrete Tatsache dargestellt wird. Interessant ist auch die zweite 

Hälfte des Satzes: „[wie] der Student Anselmus niemandem begegnete”. Hier erfüllt die 

Überschrift nicht die Funktion der Inhaltsangabe, sondern erzählt etwas, das nicht 

stattgefunden hat. Der große Kontrast zwischen den Welten, der in den Überschriften 

dargestellt wird, erzeugt häufig einen komischen Effekt. Die Inhaltsangaben verbreiten oft 

Verwirrung, da sie Ereignisse darstellen, die nicht stattgefunden haben, und Erwartungen 

aufbauen, die nicht erfüllt werden.  

 Irreführende Inhaltsangaben erschweren die Trennung der beiden Welten für 

den Leser noch mehr. Zum Beispiel steht in der Überschrift des fünften Kapitels: „Die Frau 

Hofrätin Anselmus” (45). Es wird nicht näher erläutert, was darunter zu verstehen ist, aber der 

Leser bekommt die Vorstellung, dass Veronika Anselmus heiratet und so Hofrätin wird. Im 
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Text heiratet sie jedoch nicht Anselmus, sondern sie träumt nur davon und „von einer heitern 

Zukunft” (46). Die Hochzeit hat lediglich in der fantastischen Welt stattgefunden, nicht aber 

in der bürgerlichen. 

5. Zusammenfassung 

Kennzeichnend für die Erzähltechnik im Goldnen Topf ist vor allem die Verwendung von 

Kontrasten. Zwischen der fantastischen und der bürgerlichen Welt entstehen Gegensätze, aber 

auch zwischen den vielen Vorstellungswelten innerhalb der fantastischen Welt. Auch die 

Beziehung zwischen dem Er- und Icherzähler ist kontrastreich: Das Märchen von Anselmus 

wird vor allem von einem allwissenden Er-Erzähler berichtet, im letzten Kapitel tritt aber der 

Icherzähler in das Märchen ein. Interessant ist auch, wie es Hoffmann gelingt, den Leser 

mithilfe der Erzähltechnik zu verunsichern. Es ist selten deutlich, in welcher der zwei Welten 

die Handlung spielt, denn sie vermischen sich ständig. 

Das Ziel dieser Arbeit war es, den Aufbau des Goldnen Topfes zu untersuchen 

und herauszufinden, wie die beiden Welten im Text inhaltlich und formal dargestellt werden. 

Die Handlung spielt in zwei fiktionalen Welten, die als fantastisch und bürgerlich bezeichnet 

werden können. Der Frage, wie die zwei Welten aufgebaut sind, wurde zuerst nachgegangen. 

Als Ort der Handlung, die in der bürgerlichen Welt spielt, kann die Stadt Dresden identifiziert 

werden. Die meisten Plätze innerhalb Dresdens, die im Text erwähnt werden, sind authentisch 

und erscheinen dem Leser als real. Eine kleine Anzahl von Gegenständen, die mit der 

bürgerlichen Welt in Verbindung gebracht werden, beschreiben diese Welt und treten an die 

Stelle einer genauen Beschreibung. Zum Beispiel kommen, stellvertretend für eine genaue 

Darstellung, Worte wie „Kaffeekanne“, „Strickrahmen“ und „Pfeife“ im Text vor. Durch die 

knappe Beschreibung der bürgerlichen Welt erscheint sie als unvollkommen und leblos. Das 

Streben nach materieller Sicherheit und nach Anerkennung der Umwelt werden als etwas sehr 

wichtiges angesehen. Veronika stellt am deutlichsten dieses Streben dar, mit ihrem Wunsch 

„Frau Hofrätin“ zu werden. Die fantastische Welt ist komplexer als die bürgerliche und muss 

in verschiedene Teile aufgegliedert werden. Hoffmann verwendet viele Elemente aus dem 

Volksmärchen, wie zum Beispiel die Hexe. Eine mythische Vorstellungswelt kommt auch 

vor: Der Mythos von Atlantis wird ins Märchen integriert – der Archivarius und seine Töchter 

stammen aus Atlantis. Viele Anspielungen gibt es auch in Bezug auf den Orient. Die 

Handlung spielt zwar nicht dort, aber bestimmte Wörter werden erwähnt, die mit ihm 

verbunden sind. Zum Beispiel ist die Rede von arabischen und ägyptischen Manuskripten und 

von der Urkunde Bhagavad-Gita. Durch die Anspielungen an diese schon vorhandenen 
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Vorstellungswelten gelingt es Hoffmann, die Assoziationsfelder in seinem eigenen Märchen 

zu vergrößern. Das Leben in der fantastischen Welt wird als ein träumerischer Zustand 

beschrieben, der als Voraussetzung für das poetische Schaffen dargestellt wird. Ein Leben in 

der fantastischen Welt könnte, anders ausgedrückt, als das Leben in der Poesie beschrieben 

werden. 

 Die zwei Welten können als Ausgangspunkt des Textes verstanden werden. Das 

Ziel war es jedoch auch, zu untersuchen, wie Hoffmann erzähltechnisch mit diesen Welten 

gearbeitet hat. Kennzeichnend ist, dass die Welten oft vermischt auftreten. An Orten, die mit 

einer der Welten verbunden sind, erscheinen Personen oder Gegenstände, die mit der anderen 

Welt zusammenhängen. Auch die vom Autor dargestellte Persönlichkeit der Personen im Text 

besteht meistens aus typischen Charakterzügen der beiden Welten. Manche Ereignisse werden 

sogar von einer und derselben Person zu verschiedenen Zeitpunkten auf unterschiedliche Art 

und Weise wahrgenommen. Die zwei Welten treten jedoch gelegentlich auch getrennt 

voneinander auf. Die Handlung bleibt meistens nur für kurze Zeit in einer der Welten, und so 

entstehen viele Übergänge zwischen den Welten. Manche Übergänge finden sehr abrupt statt, 

andere sind für den Leser fast unmerkbar. Sowohl der Perspektivwechsel eines Protagonisten 

als auch das Hervorheben besonderer Merkmale seiner Persönlichkeit können die Funktion 

eines Überganges haben.  

 Andere erzähltechnische Mittel, die im Goldnen Topf verwendet werden, sind 

Orts- und Zeitangaben sowie Personennamen und Epitheta. Genaue Orts- und Zeitangaben 

deuten darauf hin, dass die Handlung in der bürgerlichen Welt spielt. Viele von den Personen 

im Text verfügen über mehrere Namen oder Epitheta, die dem Leser einen Hinweis darauf 

geben, in welcher der zwei Welten sie sich gerade befinden. Der Text ist teilweise sehr 

humorvoll, zum Beispiel bekommt der Leser manchmal irreführende Information in den 

Überschriften, die die Kapitel scheinbar inhaltlich zusammenfassen. Ein anderes Beispiel für 

Komik im Text ist, wenn genaue Zeitangaben in der fantastischen Welt vorkommen, da sie 

normalerweise für die bürgerliche Welt stehen. Hoffmann durchbricht mehrmals das Märchen 

mit romantischer Ironie: Der allwissende Er-Erzähler tritt als Icherzähler beziehungsweise als 

fiktionaler Autor des Märchens auf. Mithilfe des Erzählers kann so eine metafiktionale 

Diskussion über das Märchen geführt werden. Mithilfe erzähltechnischer Mittel wird auch 

Der goldne Topf zu einem spannenden Kunstmärchen, das mit den Erwartungen und 

Vorstellungen des Lesers spielt. Die Anspielung an allgemein bekannte Vorstellungswelten 

gibt dem Märchen eine große Breite und sie wirkt sehr fantasievoll. Der Leser fühlt sich am 
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Märchen beteiligt, da er vom Erzähler angesprochen wird und so zu einem Teilnehmer der 

Diskussion über poetisches Schaffen wird. 
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